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Pressemitteilung 

 
Bereits 160 Kommunen in NRW haben eine Seniorenvertretung 
 

Die Chancen nutzen, die Mitwirkung bietet 
 
Sie schreiben eine rasante Erfolgsgeschichte, die Seniorenvertretungen in Nordrhein-
Westfalen. "In immer mehr Kommunen und auch Kreisen wird es deutlich: Ohne die enga-
gierte, selbstbewusste und kreative Mitarbeit der älteren Generationen würde vor Ort et-
was fehlen", zieht die Vorsitzende der Landesseniorenvertretung (LSV NRW), Gaby 
Schnell, eine zufriedene Zwischenbilanz - gerade wurde mit dem Gremium in Meerbusch 
das 160. Mitglied in die Dachorganisation aufgenommen. 
 
In rund 40 Prozent der 396 Kommunen des Landes sind damit Seniorenvertretungen aktiv 
und arbeiten mit Herz, Hand und vor allem Köpfchen mit an Fragen zur Generationen-
Gerechtigkeit, zum demografischen Wandel und an konkreten lokalen Problemen. "Es ist 
auch unsere Aufgabe als Landesseniorenvertretung, die Kommunen sensibel zu machen 
für die Chancen, die sich ihnen durch Mitarbeit und Ideenreichtum der älteren Generation 
eröffnen". Gaby Schnell und der LSV-Vorstand können bei dieser Überzeugungsarbeit auf 
unendlich viele gute Beispiele zurückgreifen - und auch auf überzeugte Kommunalpolitike-
rinnen und -politiker, die "ihre" Seniorenvertretung kooperativ und keineswegs als Konkur-
renz erleben. 
 
Dabei sind Seniorenvertretungen in der Gemeindeordnung von Nordrhein-Westfalen offi-
ziell gar nicht als Gremium vorgesehen, geschweige denn verankert. "Häufig müssen 
selbst minimale Mitwirkungs-Möglichkeiten erst erkämpft werden", so die LSV-
Vorsitzende. Hinzu komme, dass zwar theoretisch Partizipation gewünscht, aber praktisch 
eben selten zugelassen werde - eine "Machtfrage" zwischen den Haupt- und den Ehren-
amtlichen? 
 
Die Geschichte der Seniorenvertretungen und -beiräte ist inzwischen gut 30 Jahre alt und 
trotz aller Hindernisse eine Erfolgsgeschichte geworden. Die Älteren werden politisch hell-
höriger, wollen die Lebensbedingungen in ihrer Stadt aktiv mitgestalten und Lebenserfah-
rung und Wissen einbringen. Schon stehen drei weitere Seniorenvertretungen in den 
Startlöchern, freut sich Gaby Schnell: "Ihre Kommunen werden davon profitieren!".  
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